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a) aus der Fabrik von L e n s ,  BBthune. 
b) aus der Fabrik von D u n k e r q u e .  
c) aus der Fabrik von A l b e r t  (Somme). 
d) aus der Fabrik von S o i s  s on  s. 

a. b. C. d. 
Wasser und Unlosliches 26,22 19,82 17,47 13,36 
KS 12,95 9,88 2,55 3,22 
KC1 15,87 20,59 18,45 16,62 

21,52 19,66 19,22 16,54 
Itc 23,40 29,90 42,13 50,05 

RbCl 0,13 0,15 0,18 0,2 1 

XVIII. 
Ueber die Gase der Steinkohlen. 

Eine Anzahl Kohlensorten, welche auf den franzosi- 
schen Markt zu koniinen pflegen, hat C o m m i n e s  d e  
M a r s i l l y  (Compt. r e 7 d  t .  LZV, 1273) in Bezug auf die 
Menge Gas, welche sie bei der trocknen Destillation ge- 
ben, und welches die Zusammensetzung des Gases ist, unter- 
sucht. 

Da die Analyse des Gases einen technischen Zweck 
hatte, so begnugte sich der Verf. niit einer approximativen 
Genxuigkeit , indein er dasselbe Gas zahlreichen Annlysen 
unterwarf. Er fing in Rohren von 'LO C.C. Inhalt, die in 
Zehntel getheilt waren, das Gas uber Quecksilber auf, liess 
durch Kali Kohlensaure und Schwefelwasserstoff, dann durch 
Yyrogallussiiure Sauerstoff , durch rauchende Schwefelsaure 
Aethylen und die andern Polycarburete des Wasserstoffs 
absorbiren und analysirte den Rest, der aus Suinpfgas, 
Kohlenoxyd und Wasserstoff bestand, eudioinetrisch. Er 
bemerkt , dass man die rauchende Schwefelsaure nicht Iiin- 
ger als hochstens 24 Stunden wirken lassen darf, sonst zer- 
setze sie merklich Sumpfgas; dass Brorn ebenfalls nicht 
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ohne Wirkung auf Grubengas und Wasserstoff sei; dass 
Alkohol ungeniigende Resultate bei der Trennung der Poly- 
carburete gebe. 

Die Resultate dcr Untersuchung, bei welchen die Koh- 
len entweder zu 8-10 Grm. in schwerschmelzbaren Glas- 
rbhren oder zu 800-1000 Grm. in Sandsteinretorten er- 
hitzt wurden, sind folgende : 

1) Die m a g e r e  franzosische Kohle gab pro Kilogr. 216 
Liter Gas, nrelches 14,61 Sumpfgas, 5,58 Kohlenoxyd, 79,71 
Wasserstoff enthielt, mit wenig leuchtender Flamme brannte 
und specifisch leicht war. Die Flamme dieser brennenden 
Kohle ist heiss und bnrz. Sie sind zur Gasbereitung un- 
tauglich. 

2) Die hnlbmn!jere7i Kohlen gaben pro Kilogr. bis 300 
Liter Gas, welches sehr wenig Polycarlturete, ziemlich vicl 
Snrnpfgas und hauptsachlich Kohlenoxycl nnd Mrasserstoff 
enthielt. 

3) Die fetter& SchmiedekohlerA gaben bei 300 - 320° pro 
Kilogr. 3 - 4 Liter Gas, wenn sie frisch ails der Grubc 
knmen. Das Gas war sehr leuchtcnd und bestand (aus dcr 
Kohle von Agrappe bei Mons gcwonneii) atis wenig Was- 
serstofl und Kohlenoxyd, Spuren von Polycarbureten, haupt- 
sachlich aus Sumpfgas und Stickstoff. Die Ausbeute an 
Gas ist 250-270 Liter pro Kilo. (Diese Angaben sind 
sehr unklar und wicdersprechcnd. D. Red.) Es zeichnet 
sich von dern Gas nus halbniagern Kohlcn durch einen 
reichern Gelialt an Polycarbnreten aus. 

4) Die f r i m  Kohlen mit langer Flamme gaben 300 
Liter Gas pro Kilo. Bei 300' entwickelt sich vornehmlich 
Grubrngas oder Stickstoff und Kohlensaure. Diese Kohlen 
dienen hauptsachlich zur Gasfabrikation und geben niehr 
Gas and reicheres an Yolycarbnrcten aus, wenn sie frisch 
sincl, als wenu sie schon einige Zeit an der Luft gelegen 
haben. Bei langsamem Erhitzcn liefern sie weniger Gas, 
als bei schnellem. Uebrigens ist die Zusammensetzung des 
Gascs a m  verschiedenen Proben fetter Kohlen sehr wech- 
selnd. Hei grossem Reichthum an Sumpfgas enthalt es 
zwischen 5 und 16 p.C. Polycarburete. 

5) Die trockt ten Iiolilen init langer Flainme geben nicht 
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so vie1 Gas als die vorigen, indessen sind sie doch zur 
Gasfabrikation tauglich , denn ihr Gas ist gut leuchtend. 
Bei dieser Kohle beobachtete der Verf. die Aenderungen 
der Zusammensetzung des Gases in dem Maasse, als es 
sich entwickelte. Zuerst erschienen die Polycarburete, welche 
am Ende ganz ausblieben; das Grubengas verharrt bis a m  
Ende, wird aber zuletzt sparlicher als am Anfang; das Koh- 
lenoxyd nimmt wenig zu, aber der Wasserstoff wird sehr 
betrachtlich. 

Die allgerneinen Schlnssfolgerungen , welche der Verf. 
zieht, sind folgende : 

Man sollte nur frisch aus der Grube kommende Kohlen 
verwenden und sie schnell der nothigen Hitze anssetzen. 

Das Gas bewahre man nicht lange Zeit im Gasbehalter 
auf, denn nach 40 Tagen hat es nicht mehr die urspriing- 
liche Zusanimensetzung, indem es wasserstoffreicher wird. 

(Diese aphoristischen Bemerkungen werden wohl bes- 
ser verstanden werden, wenn man des Verf. Memoire vom 
10. Mai i858 vergleicht. D. Red.) 

XIX. 
Ueber die Consitution organlscher 7erbin- 
dungen, der Sauren, Alkohole , Aldehyde 

und Kohlenwasserstoffe. 
Von 

J. G. Gentele. 

(Fortsetzung von Bd. LXXXVIII,  p. 36.) 

E. Von den KohlenwasserstoRen insbesondere. 

Aus dem Vorhergehenden mochte nun der Schlnss zu 
ziehcn sein, dass wir die organischen Verbindungen mit 
weit mehr Erfolg werden beurtheilen konnen, wenn wir Tins 
von der Beschaffenheit der Kohlenwassersto ffe selbst eine klarere 
Einsicht verschafft haben. So konnen sich offenbar 




